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1.2. FLEXION

1.2.1. Substantivflexion

1.2.1.1. Absolute D«klination

Ein vollBtandlges Paradigma ist nicht zu gawinnen. Genus

aniaiatum und inanimatum lassen aich nur beim Lativ erkennen.

1.2.1.1.1. Die Staamform dlent gewohnlich als Basis der

Pl«xion, gestattet die Flexion vorau8zusagen(beachte,

daB auf Nasal endende Stammformen sich wle -a-Stamme ver-

halten, tan - tanont)). Auanahmen:

a) Stammformen auf -p, *t, -k lassen nicht erkennen,

ob in der Flexion der Klusil erhalten bleibt oder der ihin

entsprechende Nasal auftritt (lep*^ lefn9p, tap^tap^t);
b) Stammformen auf Llquldae ist nicht anzusehen, ob

sle -a-Stamne sind oder nicht;

c) nop "Gott" und qop *'Mensch" haben in den obi.

Kasus gewohnlich nu- bzw. qu-;

d) zweistlimmig sind auch die Belspiele mit Auslaut-

dehnung getrorden: mj«^ m^qat.

1.2. 1.1. 2. Der ^^nit^iv erschelnt in zwei Pormen:

a) gewohnlich ist -n: asK-n, ema-n« kap9-n, qu-n u.a.

b) daneben -t: kanta-t, k ^-tC-par), tapit.

Oiese Doppelheit ist synchron nerkwiirdig. Auf die histo-

rische Deutung verde ich an anderer Stelle zuriickkommen.

1.2.1.1.3. A^^A*^^^^ *^^^ *P^ ^ $cap, lemap, Aajp, qajp.

1.2.1.1.4. Der Lat. j^nan^ gaht auf -nt) aus: elssant.^ ,

tanontv, der Lat^. anjLm^ auf -n: los>n, qun, noman. Neben

qun kommt allerdings auch qunt^ vor.

1.2.1.1.3- Der Loka^iv {rvar gen.inan. belegbar) hat die

£ndung -q^t.: mgqat, nassaqat, qajq'ft, q e^^oqat.

1.2.1.1.6. Der Abl^a^iv, nur im gen.anim. vorliegend, zeigt

die Form -nan, die in Gegensatz zum Befund in anderen Mund-

1) Es sind nur Falle nach Vokal belegt, dafi nach Konaonant

-ta steht , ist anzunehmen.
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arten nicht (mehr) an die Genltivend\ing« sondern dlrekt an

den Stamm trltt: qunan (Du. kulSq^nan).

1.2.1.1.6. Der Instrumental endet auf -»a, das dlrekt an

den Stamm trltt: taska'aa, tassK*

1.2,1.1.7* Der Tranalat_iv schllefillch welst die an den

Genitlv gefugte £ndung -qo aufx qajtqo, qolEontoqo.

1.2.1.1.8. Die Dualendung ist -qd * Die Kasusendungen folgen

ihr: alc*kaq9f araqd , emaqat kulaq>, matq>, oi^q't <l^oq7;

Gen • kulSq*} n , Akk . kulSqap , Abl . kulSqanan •

1.2.1.1.9. Das Pluralsuffix iat -t, dem ebenfalls die Kaaua-

suffixe folgen: qut, tap^t, Akk. Iat»p, qoaqftt^. Der Lat.

(nur inam. belegt) ist wie im Norden abweichend: Gen. •¥ kl:

qut "itkl ( qu-ft+ ^t+kl ) .

1.2.1.1.10. Oaa konnektiv-reziproke Suffix -s#- (Hajd&

1969) ist bellK^ar: emliavKl^f fie&a*s>qa.

1.2.1.2. Pos 8 essivflexion

Es sind bisher nur folgende Pormen bekaant (alle fUr

sing. Besitzer and Besitz)

:

Stf . IPs. -m: Im

3Ps . -t : arat , pot

Gen. 2Ps *nt*: qosontoqo

Akk. 3Ps -mt 9: teqamt^ , pem)mt

9

Lok. 3Ps: -qant^ : araqjntv , topoqknt'}, poq«nt>, mancoq9nt# .

1.2.2. Verbalflexion

Das Material ist sp^rlich, bietet kauro Neues. Ich bringe

es tabellarisch in ausgewahlten Beispielen (Zeichen:

(a) Stamme auf -1, (b) Stamme auf Konsonant , (c) StKmme

auf Langvokal, (d) Stamme auf Kurzvokal [aufler'S]).

1.2.2.1. "Aoriat"

itr. tr.

Sg.l.(a) altakf elak, k^kak (a) antlcap, kurap
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(c) eak (b) parnap, ot*nnA.p, pennap

(c) raeap, kjap

(d) meyap

Sg,2, (a) kekantt, kekimanty (b) kontjrnal

(c) lant^

Sg.3- (a) lea, brka, or^mpa (a) oralk^t)

Du.3* (a) amtaq^, arampaq9

PI. 3* (a) cancata, cencdkat»

(b) sernat^

(c) lata

Unklar bleibt mir vorerst die Form kuralcarapat.

"Stammwechsel" in ecalak ^ ecalku, q*etap '>^q*etku,

2.2.2. Prataritun

Sg.3»xtr . as tr . Ia)t9, mes Ata « nak>rs9t->

PI. 3. btajtl

2.2.3* Futxir

Sg . 1 . i tr . omtt^laks , mat^rlaks
- w ^

2.itr. elantaa, k •9q>lant:>s, Xenc»lantaa

2.2.4. "Optativ"

3* PI. nienat>

2. 2*5. Imperativ

Sg.2.itr. (a) awras, kampres, tr • (a) mannimpeta, mespetd

kampalcea (b) iitets

(c) ita

-a- in beidan Formen ist abweichend vom T-Befund (vgl.

ChrS 148).

2.2.6, Infinitiv

el^ku, ut%ku, ecalku

2.2.7. Ger.Prat • ut ^la-pula.
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